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Betrifft: Petition 0752/2010, eingereicht von M. Bateman, britischer Staatsangehörigkeit, 
zu den ungerechten und missbräuchlichen Bedingungen in den Pachtverträgen für 
Gaststätten im Vereinigten Königreich

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verurteilt die missbräuchlichen und monopolistischen Bestimmungen in den 
Pachtverträgen für Gaststätten im Vereinigten Königreich. Die Verpächter verlangten nicht 
nur hohe Pachtgebühren, sondern verpflichteten die Pächter auch, die Getränke zu überhöhten 
Einzelhändlerpreisen zu kaufen. Durch diese Praktiken sei eine beträchtliche Zahl von 
Gaststätten aus dem Markt gedrängt worden. Die Petentin ersucht das Europäische Parlament, 
sie bei der Suche nach einem Anwalt zu unterstützen, der sie vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte und dem Europäischen Gerichtshof vertreten soll, um dieser 
Ausbeutung ein Ende zu bereiten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

Die Kommission weist darauf hin, dass der Bierbezugsvertrag eine Vereinbarung darstellt, mit 
der ein Verpächter, üblicherweise ein Gaststätten-Verwaltungsunternehmen (auch bekannt als 
„Pubco“) oder eine Brauerei die Gastwirtschaft einem Pächter verpachtet, der sie betreibt. Im 
Rahmen dieser Vereinbarung räumt der Vermieter dem Pächter in der Regel bestimmte 
wirtschaftliche und finanzielle Vorteile ein, wie die Gewährung von Krediten zu günstigen 
Bedingungen und die Bereitstellung von Ausrüstung. Als Gegenleistung für diese Vorteile 
sieht der Pachtvertrag normalerweise eine wettbewerbsausschließende Verpflichtung des 
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Pächters vor, einige oder sämtliche alkoholischen Getränke, die in der Gaststätte verkauft 
werden, entweder vom Verpächter oder von einem von ihm benannten Lieferanten zu 
beziehen.

Mit der Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission zu vertikalen Vereinbarungen1

werden in vertikalen Vereinbarungen enthaltene Wettbewerbsbeschränkungen, die bestimmte 
Bedingungen erfüllen, automatisch ausgenommen. Die Frage einer potenziellen 
Marktabschottung kleinerer und mittlerer Getränkehersteller durch Markenzwang wird bei der 
Gruppenfreistellungsverordnung berücksichtigt. Markenzwang ist insbesondere 
ausgenommen, wenn der Marktanteil des Lieferanten 30 % nicht übersteigt und einer 
zeitlichen Begrenzung von fünf Jahren für das Wettbewerbsverbot unterliegt.2
Vertriebsvereinbarungen, die nicht unter die Gruppenfreistellungsverordnung fallen, weil die 
Marktanteile über dem Grenzwert von 30 % liegen oder Wettbewerbsverbote über die Frist 
von fünf Jahren hinausgehen, gelten nicht als rechtswidrig. Der Europäische Gerichtshofs hat 
in seiner Rechtsprechung bestimmte Kriterien formuliert, um festzulegen, ob ein 
Wettbewerbsverbot in den Geltungsbereich von Artikel 101 Absatz 1 AEUV fällt 
(Rechtssache C-234/89, Stergios Delimitis gegen Henninger Bräu, Slg. 1991, I-9353).

Ist der Zugang zum Markt durch die kumulative Wirkung der verschiedenen Vertriebsverträge 
zwischen Gaststätten-Verwaltungsgesellschaften und Pächtern für den Verkauf alkoholischer 
Getränke eingeschränkt (kumulativer Marktabschottungseffekt), wird in der 
De-minimis-Bekanntmachung4 die Ansicht vertreten, dass eine einzelne 
Gaststätten-Verwaltungsgesellschaft mit einem Marktanteil, der 5 % nicht überschreitet, nicht 
wesentlich zu einem kumulativen Marktabschottungseffekt beiträgt. Daher fallen die von 
solchen kleineren Gaststätten-Verwaltungsgesellschaften geschlossenen Vereinbarungen in 
jedem Fall nicht unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV.

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass der Gaststättensektor im Vereinigten 
Königreich insgesamt wettbewerbsfähig ist, wobei etwa 45 % des Marktes von Betreibern 

                                               
1 Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 

Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen 
Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen.

2 Wettbewerbsverbote fallen nicht unter die Gruppenfreistellungsverordnung, wenn sie für eine unbestimmte 
Dauer oder für mehr als fünf Jahre vereinbart werden oder über einen Zeitraum von fünf Jahren hinaus 
stillschweigend verlängert werden können. Gewährt der Lieferant dem Käufer ein Darlehen, sollte die 
Tilgung des Darlehens den Käufer nicht daran hindern, das Wettbewerbsverbot nach Ablauf der Frist effektiv 
aufzuheben. Unter diesen Umständen ist die Tilgung so zu gestalten, dass die Raten auf Dauer gleich bleiben 
oder sinken, jedoch nicht steigen. Analog sollte der Käufer, wenn der Lieferant ihm Ausrüstung zur 
Verfügung stellt, die Möglichkeit haben, die Ausrüstung am Ende des Wettbewerbsverbots zu ihrem  
Marktwert zu übernehmen.

3 In der Rechtssache Stergios Delimitis gegen Henninger Bräu sind die Kriterien festgelegt, mit denen bestimmt 
wird, ob ein Wettbewerbsverbot in den Anwendungsbereich von Artikel 81 Absatz 1 des EG-Vertrags fällt. 
Zu Beginn muss untersucht werden, ob das Bestehen eines Bündels gleichartiger Verträge die kumulative 
Wirkung hat, neuen Mitbewerbern den Zugang zu dem relevanten Markt zu verschließen. Ergibt diese 
Prüfung, dass der relevante Markt schwer zugänglich ist, so ist zu untersuchen, inwieweit die einzelnen 
Verträge wesentlich zu der kumulativen Wirkung beitragen, die das Bündel gleichartiger Verträge entfaltet. 
Ist dies der Fall, gilt das in Artikel 81 Absatz 1 des EG-Vertrags enthaltene Verbot für diese Verträge.

4 Ziffer 8 der Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die den 
Wettbewerb gemäß Artikel 81 Absatz 1 des EG-Vertrags nicht spürbar beschränken.
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kontrolliert wird, die nicht an einen Vertrag gebunden sind, und die übrigen 55 % von acht
Gaststättenunternehmen kontrolliert werden. Ferner haben lediglich zwei 
Gaststättenunternehmen einen Marktanteil von mehr als 5 %, nämlich „Punch Taverns“ und 
„Enterprise“, deren Marktanteil zusammen bei 14 % liegt. Unter solchen Umständen erscheint 
es äußerst unwahrscheinlich, dass die derzeit im Vereinigten Königreich bestehenden 
Pachtverträge für eine Marktabschottung zu Lasten der Verbraucher verantwortlich sind.

Die Kommission möchte auch darauf hinweisen, dass die britische Kartellbehörde (Office of
Fair Trading - OFT) kürzlich eine Untersuchung zu den Folgen von Bierbezugsverträgen und 
dem britischen Modell der Gaststättenunternehmen abgeschlossen und keinen Hinweis auf 
Wettbewerbsprobleme gefunden hat. Das OFT kam ferner zu dem Schluss, dass der 
Bierbezugsvertrag die gebundenen Gaststätten nicht daran gehindert hat, ihren Kunden eine 
breite Auswahl an Bieren anzubieten, da Gaststättenunternehmen Bier in der Regel von einer 
Vielzahl an Lieferanten beziehen, einschließlich kleineren Brauereien.

Sollte die Petentin die Angelegenheit weiterverfolgen wollen und zu diesem Zweck eine 
angemessene Rechtshilfe benötigen, kann hier lediglich auf die Website der Law Society unter 
folgender Adresse hingewiesen werden:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law.

Schlussfolgerung

Aus den erhaltenen Angaben kann die Kommission nicht den Schluss ziehen, dass es im 
britischen Gaststättensektor Wettbewerbsprobleme gibt, die erhebliche nachteilige Folgen für 
die Verbraucher haben. Sollte die Petentin die Angelegenheit jedoch weiterverfolgen wollen, 
wird empfohlen, die Website der Law Society zu konsultieren, die ein Verzeichnis geeigneter 
Rechtsanwälte enthält.


